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9?td)t für Öietet)rte wollte id) biefe <Bct)rift uetfaifen,

fonft tjätte td) fie mit bem Äjeug eingefjenber roiffenidjaft*

lidjer Söegrimbungen anhatten muffen, fonbern für bcn

weiten ßreis t>on greunben ber djriftlidjen SSabrfjeit, bie

ein tiefes SBebürfnis nad) ^rieben fmben, roeil fie bafür

Ratten, bafs t>on ber junef)menben 3erfplitterung unb 33er»

mirrung ber (Sljriftenfjeit bem ebelften unb f)eitigften £eben

ber Sßotfsfeele bie gröjjte ©efafjr brofjt. £ie Slnfiditen eines

(Sinjetnen auf einem |o oiet umftritteneu (Gebiet, tute ber

d)rifttid)e ölaube ift, fönnen nie auf allgemeine 3uftimmung

rennen. 3d) fefje es ba^er al$ ganj felbftöerftäublidj an
r

baft attandjes üon bem, was td) in biefer Sdjrtft geäußert

{)abe t
Sßtberjprud) finben wirb. SKöge fie nur bie lieber

5eugung ftärfen unb metjren Reifen, baß es (Sine grotfc djrift*

lid)e Sßat)rl)eit gibt, bie mir innerüd)ft erleben muffen, um

fie ju befreit, unb bafe in biefem innerften ©rieben bie BS*

uergäuglidje (Siuljeit ber Gfjrifteubcit murmelt.

Prr BcvtalTcv.





Jgg
mar um's3af)r480, bafc in granfreicf) ein ©lauben**

befenntnifi auffam, itte(cf)€» furje 8*0 nacfjljer 511m 23efeiintntB

ber gefammten abenblänbifdjen ftirdje erhoben rourbe, roärjrenb

eS bei ben ftirdjen be§ ÜWorgenlaubeS nie amtliche (Geltung

fanb. 3m Sturm ber Deformation brad) manaje gottesbienü*

(idje #orm, bie 3ßf)tl)unberte lang gebauert fjatte, Rammen

;

ober biefeö SBefetmfcfifs blieb. 3)ie ^ßroteftanten berrad)teten

c§ als ein .paupt^eugniB bafür, baß fie roof)l mit bem Sßapft,

aber feinesmeg* mit bem ©tauben ber alten Sirene gebrochen

|aben. §eute nodj roirb biefes Öefemttntfj in ben allermeiften

proteftantifd}en Äirdjen bei ber geier r>on Saufe uub 91benb=

mal)! nerfünbet, unb gibt e» aud) in unferem iiaterlaube

nur eine einige Sammlung oon fitrdjengebeten (Liturgie),

ber baefelbe ferjlt.

SBpB Anfang feiner allgemeinen ©eltung an mürbe e§

als apoftolifd)e* ©umbolum betrautet, baS tjeiBt, ate ein uon

ben Slpofteln fclbft aufgcftcllteä l£rfennung«jeid)en bes ädjten

d)rift(id)en ®lauben$. Snt Sllterjfjum brachen öiaftfieuub?

eine attitu^e entjmei unb jebev behielt forgfaltig oaS »on ifan

abgebrocfjene Stift-, bamit fie in iruiteii Rubren eimmber

mieber erfenuten, menn fie bie raupen Räuber ber $rud)=

ftiiife iueiuauberfügen fbnuen. SRan nannte fold) ein £fati$

ftürf Swnbolum. 5Öie fold) ein SBal^eidjen ber ©aftfreunb-

fd)aft follte ben (Srjriften biefeS Söetcuntnifc gelten, bafj fte

freubig febeu al8 trüber begrüben, ber ba*felbe lücfenloö

jum ÄuSbruel feinet ©tauben« mad)t.



,
2>od) %at bie djriftlidje tfirdje „idjt big gegen ©übe beS

fünften ^rfjunbei^ gewartet, ct;e fie ein ©faubeusbefeitutum
mit if,rem ©orteSbienft »ertaub, fonbern c§ beftnnb ein Mtl
idion tn ber erftcn ©ötftc bo§ Reiten Sa^unbert«, baS im
Jorgen, unb «fienblanb $o$eft STnfe^eti geno&, trit m
&iva>n!e$rer t§m apoftolijd)en Urfprung betma&en. lautete
alio: „3$ glaube an ©Ott ben aumäditigen Später unb an
«Ntol 3efu§ feinen ®oQn

, ben eingebonten, unferen Serien
bft erzeugt »orben au« leiHgcm 0eift unb Maria ber SunJ
rran ber unter $ontiuft SßUatu« i[t getreust unb begrab
morbeu ber am britten Sage auferftanbeu tum ben Xobten
aufgefahren tft in bie §immet, ftfeenb äur Diesten bes Sßater*
uon nw er fommt

Su ridjten Sebenbe unb £obte, unb an
einen ^eiligen ®eift f eine Zeitige flird

}e, S^eirmug m
Z? 2 ftunbige »erben äugeftefcn,
ban ber (Seift ajrifttiajen ©rauben* ftarer burdj bie M&
bteje« öfteren «efamtniffe« Fjinburcf^udjtet a(« buraj bie bes
lMteren. ^

Matt) Reißen Sümpfen fjat bie freifinnige Bartei in

TT x

U

ö ?
,Wwi»etiW« «N« e« bmcDgefebt, bafi

-laufe mb Hfenbmatf of,ne «ottefung be« biZ aeUcnben

«««»beta.ntniffrt gefeiert werten fbnnen.

StaTZ
Crt 'Sr,C" : ° ir W°Me" »«* ümi •»

mfern «(anben ^e-gen, »,« mit nid)t ntmlI>e„ llnb frfi .

«1 f"'"' ""'9e^ ™ *« Ueberjeu =

9«ng miberftrebenbes SSefennlnijj uerbunben ift fflewiS

,1*7 *
Mr,t£l,£"' bic *""<*« «°9en. b 6 um-

tummeln, buä e.ner erhabenen gaf,ue gteid, p J(m
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fd)led)tcru
, jo Dielen üerfdjiebenen £ird)en jur Sammlung

gebicnt rmt!

Sft nun mirflicfj wafjr, was 33iefe behaupten, baß jroifdjeu

ben Sfnfjängcrn bes alten SSarj^eictjens unb benen, bie fid)

nidjt mefjr ju ifjm galten, ficf) eine unüberfdjreitbare Stuft

aitfgetfjan fjabe, baß unfere fcanbesfirdjen jmei oerfd)iebene

Religionen umfdjliefcen, bajj SUtgläubige unb 92eugläubige

groei oerfdjiebenen Öottfjeiten bienen unb nur auf ben Xrüm*

mein ber einen Partei eine neue (Sinfjeit be£ ©tauben» in

unfernt $olf fidj bübeu fönne? Jaufenbfadje niebere Snter*

effen füllten un», bie Äinber bes Sßaterlanbeä, miteinanber

»eruinben, aber in ben rjöcfjften unb ^eiligften füllten mir

tu unüerforjulidjem öegenfafc auseinanber ftreben? 2Bas märe

bas für eine jämmerliche @rje, beren ©emeinfdjaft box bem

§eiligtfjum bes ©emütljes aufhören mürbe ! 23as märe bas

für eine elenbe Söo(f»gcmcinbe , bie nidjt mefjr oon gemein^

famer Slubadjt ergriffen merben tonnte, bie in iStunben märf}*

tigfter unb tiefjter Erregung uict)t meljr bie Sruberfyanb

fpürte! ^n gefjobenfter (Stimmung, menn bänglicfje Heine

Öebanfen feine ÜJcadjt über uns fjabeu, ergreift uns bie

?ü)iutng, baü es über unfer SSerftefjen f)inau» eine grofu
1

heilige (Sinfjeit bes Glauben», Höffens unb Strebend in

unferem SBolfe gibt, unb bnfj nidjt umfünft in frotjcn mie in

trüben Jagen bie J-afjue beS ihenjes uns Herangetragen mirb.

3Iber tiermögen mir irgeubmie eine fotdje tiefere (Sinfjeit

unferes Söotfe» nadjjuroeiien, ober üermbgen mir wcnigften*

gu geigen, bafj unfere reformirte Sanbesfirdje im $snnerften

feuteSWegä vettnnttSlo» gerflüftet ift? 2Bir getrauen un»,

mit einem feften §a $u antworten, weil wir bafür galten,

bafj redjt oerftanbeu au d) tjeute nod) ba» alte

© I a u b e n 8 b e f e n n t u i jj b e r a b e n b l ä u b i f d) e n & i r d) e

mm allen, welcfje etwas oom Üebeu 3efu ßfyriftt

in fid) aufgenommen Ijaben, all 35> a I> r I) c i t auer»



tonnt werben mufi. Mit bemunberui.gäwürbiqer ffie&N b„t bie Atircfje in »wöff turjc ,(rtiw
J

bic jJJJ

J

«Wt-*** 5ufmn„,en8eb™„3t nn

'

ein «bau* pfifft«, „„„ bem jebcr d ,

"

artigen, unerjetdietjen SBertb bot.

Somit ber freunbli^e Sefer Um «„fang an mcrfe
niobin wir

ä ,e(en. möd,te„ mic gteid, „ier „„ b„s gj
B»* if ,t * "JÜ? »*« •*»*•, erinnern:-Snaj nt gegeben, b„* ©cbeimnig be« ;}(eict)eis Softes ,u er-fennen, benen „ber, bie br„„6e„ finb, wirb OTeS in «*£

n r Sebenägemeinidmf, mit ©Ott, l,„t « ktrVnfefj „,

M m, @eb nniuBoodem jn tb„n. 8a* wir 00m fetal mit@o
,„ KM errabren u„b empfnnben Ijata,, tonnen mwobi ,n Wormeln nnb Seidjen „„beuten, „ber bomit m»» "*»»*.Mta, bie gteiaier innerer g rZ

tabig Rnb. S« >ft getnngeu, bie mnfif„(ifd,e„ ßuJS
uvd, eine erft„,,n(id,e gntte oo„ Striefe n nn Seber Sergongtidjfeit ,„ entreißen, «ber mir ber min'ifafifdi

©ebilbete oer„ebt «, bief« fdtf.,6« [o ,„ irre , „JgJbeer ,n Jonen ber Sreube n„b beS ed,merjeS, ber Lgeift -
•mg nnb ber «erjngtbeit, ber ©otte^U £2«w ebermngen Ju taffen. Limmer werben wir bemS
*"
f

a^e„ ber Sieubant ersten. SDod) ebenfowenig »er-mag ber, »efa^er bee refigiöfen Sinne* en.bef.rt, bie re i„i e

»« fallen. gi„e SBirHidjfeit. bie e fefbft . dmn. w.rb er feugnen. nnb Reiten, bie bem ed „betwogegen Ser,.„„be oerborgen unb nnr bem retigibfe ©ei

.„wiar",'^TS ™* b" ^»«V* oerweifen
Unw,af„ri,d, beudugt er bamit bie Xba.iadje, baß fia)



©Ieid)e§ nur burdj ©leid)eS erfennen läßt, roaS ber £id)ter

Öötye mit ben aSorten ausbrürftfr „SBäY nicfjt bas ttttgg

fonnenfjnft, tuie fönnte e* ba3 ßidjt erbitten, mär' uid)ts
in uns m ©otteä Sraft, mie Stauf uns ©öttfidjes ein*

Süden?"

?fuf melcr)e 23eife finb bie alten G^riften ju ifjrem

©laubensbefenutniffe gelangt? £er Unterfcfpieb oon Reiben»
tfmm unb (£f)riftentt)um mar tfjnen aus eigener Srfafjrung
üöUig f(ar geroorben. Sie maren fid) bes 2eutlid)ften be=

unim, bafj fie burd) Gljriftu* ein neue«, l)öf)eres £eben, eine

neue, üortjer nie gefannte Öottinnigfeit, einen neuen inneren

Scfjtuung, neuen ^rieben, neue greube, neuen 2roft für Sieben

unb Sterben empfangen Ratten. «Bon iljrer innerften erfafjruug

aus madjten fie einen Sdjlufj auf ba§ Söefen 3efu (Sbrifti,

auf feine Stellung unb Sebeutung im SBeltaufommen^aiig.

3m engen 25erbanb mit Glirimi* empranben fte eine burd)=

bringeube öemifjtjeit üjrei &inbe3gemeinid)aft mit ©ott, unb
an biefe zentrale @*H>tfj$ett frfjloffen fid) anbere befeligenbe

©eiuifeljeiten, benen fie in bem ©InubensbefenntniB Stusbrutf

gaben. SMefeS füllte aber äugleid) eine Sd)u&mel)v bilben

gegen aüe SSeuninberung ober Sperrung beffen, W8 fie

frei unb fetig madjte.

Sllfo nid)t au3 einem gelehrten Crange, ionbem au3

il)rer innerften SebcnSerfafirung f)aben bie (S£)riften einft ihr

tsHaubeusbefenntnife gefd)afren, unb au* ber djriftlidjeu Öeben*»

erfaljrnng 11111)3 es folglidj and) crflärt werben. $iefe aber

bleibt in allen 3al)rf)uuberten fid) gleid). 3n mannigfadjfter

SBeife itcljmeu mir bemujBt unb uod) meljr unbcnmjjt Söir*

Ewigen 3fefu CSljrifti in un* auf. ÜJfancfje unferer benen

3eitgenoffen jeigen in ifjrem geiftigen Seben eine faft l)eib^

uifdje Cberftrömuug; aber in ber Siefe wirft eine entgegen*

gefegte ftarfe djriftlidje Strömung. Sobalb fie fid) biefer flar

bemüht werben, madjen fie auf k>om Xtasmt if)re* peifimifti*



m ober MotetoBfrifoea «dbent^m* unb m&itn fie mehrunb w+ .« b«S M0e %rftänbmB ber «tif«,Z &
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UnSenrnftwi notf, einen gnlcn S(,eit ibrer tief ten 2
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feljeu unb fein Cl)r gehört f>at. ©obafb nur ung aug ben

Diiebentngen beg ©eifteglebeng $u beffen erhabenen Aufgaben

auffdjmingen, finb mir auf bag ©lauben, b. f). auf bie uu*

mittelbare iunerfte Öennfcfjeit angeroiefen. $u bift t>om 2tn=

blirf eineg t)err(ic^en Öemälbeg ganj fjingeriffen unb rufft

aug: „2Bie fdjön, mie entjütfenb fd)ön." Slber momit miüft

bu bieg beroeifen, menn ein Oberer bag ÖJemäfoe föroad)

unb unbebeutenb finbetV ftannft bu beinern Urteil mit ßirfel

unb 9#afeftab gu £ülfe fommen? £u üerfünbeft : „Selbftlofe

Siebe bebingt beg 9J?enfrf)en befteg @lücf unb gibt atiein ifun

eine unüergängttdje (Sfjrenfrone." SCber roeun ©iner nun ba=

gegen f)ält: „SKir gefällt bie Selbftfudjt beffer unb jügelloier

Suft fröljnen, bag fjeif?' id) leben", mie millft bu ilnn bag

©egentljeil beroeifen? SBürbiger beg Üftenftfjen tft Vergebung

alg 9tatf)e, SJanfbarfeit alg Unbanf, reger gleiß als 2ra>
l)eit. 5lber roenn @iner banon nidjt bie eigene unmittelbare

(£te&|§§eH fjat, fo fönnen mir if)m nirf|t Reifen. Ölaube ift

eg, of)ne melden ber ©emeinfdjaft ber 9Kenfd>en bie ebelfte

SÖeilje unb bie größte Sefeligung festen mürbe. 3dj glaube

an beine Siebe unb Xreue, id) glaube an bein aufrichtige»

©treben nadj einem Ijeiligen Sebengjiel, id) glaube au einen

iuuerften ©eelenabel in bir, obgleidj bu mir jumeilen biefen

(Stauben fdjroer madjft. O mag märe Sfje, Sktcrfiaug,

Jreunbfdjaft oljne folgen ©fauben ? üföir tonnten uadnueiien,

ba§ aud) in ber ftrengen Söiffenfdwft bie Ijödjfte Sßahrlieit

nur ber im mittelbaren ©eroijjfieit $ugänglid) tft. ?lber es

mögen bie gegebenen iBeifoiele genügen, um $n jeigen, bafj

im ©lauften unfer ganzes l)üf)ereg Sebeu rour$elt. 2)u bift,

o äÄenfdj, fein gemeiueg vsiunenroefen, meil bu glauben

fannft.

,,^d) glaube au einen (Sott, beu allmächtigen

3Jater, ben 8tf)öpfer beg Jpimmelg unb ber @rbe."

„Gimmel unb (Srbe" Reifet in ber retigiöfeu Sprache Dag 3S5eIt=
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roir üon bcr ungeheuren äWef>rf)eit berer, bie tror fjunbert

Sauren gelebt l)abeu ? Sic roerben mefleicfjt an beinern Trifdjeu

@ra6e einige 2r)ränen meinen, in jroanjig ^afjren wirft bu
nergeffen fein. $ein Sieben unb fieibeu, bein kämpfen nnb
fingen, Sdjmerä unb 3ubel, ber einft bein Snnerites bewegte,

ber .fcer&ftfturm reifet ÄKe* fpurlo* fort roie bie bürren JBlätter

beg 93aume§. Unb nun fd)au' auf, bu fcr)roacr)e§, flüdjtigel,

armfeliges SSefen, ju bem 9?icfent)eer ber Sterne, rron benen
jeber eine 2KilIton mal grüner ift als unfere gan^e ©rbe.

%üv)U, für einen Slugenblicf roenigften*, ben ungeheuren
2)ruef ber Unenblidjfeit beS Seltafls auf beiner Seele.

$lber roa£ ift baS SBeltatl gegenüber ber £errlid>feit beffen,

ber es geftattet unb regiert? §u unb öott! SBerfte^ft bu,

warum bie alten Hölter glaubten, roer einmal iu'S ?lngeficr)t

&otm geflaut, ber rnüfie »ergeben? ftommt nicr)t aud)

über bid) ein germalmenbe* ©efütjl, roenn bu ber uner*

grünbüd)en Sttajeftät feiner eroigen unb allgegenroärtigen

äOfcacfjr, feiner Seisljeit unb £ciligfeit uad)fmnen nullit?

$i£ in » Snnerfte burcr)fd)auert roagft bu faum ben lefcten

Saum feines ftleibeS ,51t füffen. £od), ba regt fid) mädmg,
fiegfjaft in bir bie ©eroifcbeit, baß ®ott ben ©eift feines

SormeS in unfere freien gelegt. Tu Unergrünblid)er,

(Sroiger, 9lllmäd)tiger, bu bift mein Sater, id) bein Sinb.

Sonnen unb ÜHonbe roiffeu nidtf* von Sur, aber id) fanu

bid) lieben mit ÜiubeSliebe. Tu nimmft mit Söoblgefallen

bie Siebe beine* ÄinbeS au, id) bin nidu |m idmmdi unb }u

Hein für bid). SKtt eroiger Siebe liebeft bu mid), bu mein

iüater, id) bein armes, fdjroadies, milbige* sWwh, aber bein

,siiub. ghw ben erftäi liliriften roirb er^at)ft : XfS updj'ber

SDtorgentljau beS (SeifteSfrübiingS auf bem ©atetnamen (Rottes

lag, ba liätteu fic aW ihr ©ebet in ben ©inen Ausruf ge-

bammelt: „Wroa, äJntcr". ÜBorte liätten ifmen ferfagt, fie

bätten gefrömmelt, gejaud^t, geroeint, unb ilyr unnennbares
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Sntjütfen Ijüttc bis $um feltgeu ©djmerje ficf) gefteigert, baß

fic nur nodj mit „uitattäfpredjttdjen ©eufeern" beten tonnten.

Ter Mmädjtige, unfer 5Sater, er, oon bem Stiles ronuut, ©e*

iunblieit unb tiranffycit, (£reube unb £eib, Sonneufdjctn unb

Sturm, bem mir angeboren in $eit unb (Ewtgfeit, er, unfer

ÜSater. D meld)' ein ©taube. 9lrme SWenfdjen, bie iljr uidjt

mel)r oermbgt mit inuerfter ®ett)if$(jeit gu betenneu : ,,%d)

glaube an einen ©Ott, beu altmädjtigen Später, ben Sdjopfer

bes Rimmels unb ber Srbe."

M Sd) glaube au Sefus ßrjriftus, feinen ein*

gebor neu Soljn, unfern £>errn, ber empfangen
ift oon bem fjeüigen © e

i
ft e , geboren aus äftaria

ber Jungfrau." Sdj bin beffen gewifj, ba§ 3efus ber

(Efyriftus ift, bas Reifet ber oon ben $ßropl)eten Sfraels Oer*

fünbete Sfteffias. 2Bas mill bas auf @runb ber meirgefdjtd)t=

lidjen Srfafjrung fagen? £urdj bie 9J?enfd)f)eit gefjt ein tiefet,

unjerftörbares Seinen naefj Srlöfung oon Sünbe unb $ob.

jRiefenopfer tjaben bie Hölter bem ©rlöfungsbebürfnifj ge*

bradjt, rjaben graufamfte ©Übungen unb Sßerjidjt auf jebe

Srbenfrcube miflig geleiftet, unb finb bod) nidjt erlögt

morben. $arum ffingt fdjon in ifjrem Sugenbalter if)r

hieben unb Streben in tieffdnuermütf)ige ©efürjle aus. 2öeld)'

ftolje, fjocfjfinnige gelben treten uns in ben Biebern ber

©riedjen, öermanen unb Snber oor Stugen! 2)od) "fief/ gc*

nauer %% unb bu mirft bei all' biefen Reiben einen gug
ftiller Iraurigfeit entbedeu. „(Sin Kröpfen, ber am £otns*

blatte gittert, fo ift bas ftüdjt'ge Öeben balb uenotttert", fangen

bie jpinbu au ben Ufern bes ©auges. „Unb ancfj bie Gfötter

müffen fterbeu, Salbur ber gute unb Sfjor ber ftarfe", fallt

es oon ber eisumfränjten Snfel Sslanb mieber. $)od) uodj

oiel mächtiger als ber ©d)mer$ über ben Unbeftanb alles

Srbifcfan mirfte auf bie SKeufdjenfeele ber tainsruf ein:

„Dreine Sünbe ift größer, als bafj fie mir oergeben werben
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utüdjte." (Ss gelingt bem Süubcr, bas Sdjutbgefüfjt bisweilen

für eine genrifle £eit &u betäuben, bann wad)t es auf mit

9tiefenftärfe unb jwingt irjn, ©elt unb Sott, ©egenmart unb

3ufunft, bei Sebent £>öf;e unb Siefe im Spiegel feiner Stfmlb

ju betrauten. Gs brausen nitf>t grobe Ausbreitungen ju

fein tuefcfje biefes GJefß$( werfen. Slurf) ber von 3ugenb auf

fitte'nftreuge $attltt* f>at gerufen: ,Ä irf> etenber SMenfö,

racr wirb mief) er (Öfen?" &«4 ein fiutfjer f»at norf) als

«Reformator im tiefften 8d)mer§ gefdjrieen: „C meine sunbe,

meine ©ünbe, meine Sünbe!" Sil *um ©afoiftnn fteigeru

und) bem ©tauben ber alten ©riedjeu bie Gumemben, bie

Näherinnen ber Sdjutb, bei ©ewiffeu* $etn. lamenbmal

tanfenb 3af,re burefj £pef* unb SN*#« fiinburd>
muB

nad) inbiföem ©tauben bie fünbige Seele wanbern, efje fie

auf m* fioffen barf. 2lus bem Sag um Sag unb »adjt um

$a<fit ficf> evueiiernben ®d,ulbgefüf)l gemattete fid) ber ©taube

an bie ewige $öttenqua(. 3u ben ©rabfammern ber atten

Aegiipter ift oft bas Sobtengerid)t abgebilbet. ^duiduern

ftefjt ber Xobte am Eingang bes ©eridjtsiaales, lerne «rme

flebeutticf, aufftrerfeub, begleitet oon jwei ©öttiuneu bie ben

föanrenben ftüfceu. Stngituou ruft er, wie bas Sobtenbud)

uns melbet, aus: ,M "in, rein, rem," unb
,

bann

trieber: „0 mein **, §er5
meiner Butter, wenbe bid,

„iebt gegen iniaV So« feines gießen* achten bie Dieter

nicht m ber Witte bes ©aale« ftet)t eine SBaaftf, auf bereu

einen Sdjate fein .fers liegt, auf bereu aubern ein öinnbilb

ber Sorbett. Unb wenn es Reifet : „©ewogen uub ju leicW

befunben," bann wet,c bem Sünber! Sri ©eriugite m, ban

er OOU einem mitten Ungetüm, bas im ©eriditsiaal am ben

Gntfdieib wartet, gefreffen wirb, unb baD er alfo jum jwetten

m fterben mu*. Gr l)at größere harter 5u tut* en

^langen werben ilm beifeen, Srarfjen if>re Krallen m lern

rvleiid/eiuidjlageu, unb fdjtiefclid, wirb er m einen tfenre
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^ogeit, bafj wir moljl uocf) in 3meifel gefegt merben, ober

tttdjt in SJcrjweiflung, bafe mir roofjl aud) norfj alle UnooU%
fommenf>eit beä ®rbenleben§ on un3 erfahren, baß mir uns
aber audj bei allebem beimißt finb, einen fjimmtifcfjen Sdjaö
in irbifdjen @efäBen gu tragen. „2Ber mirb uns ertöten?"

So tönt'S au§ ber fangen SÄacfjt »on 3ubentf)um unb öeiben=

tfntm. „grlöst, erlöst,
1
' fo lautet ber IRuf öon benen, bie

mit Gfjriftus im ßtdjfe be§ SageS manbern. SSeffen Cljr

fein genug ift, um bie innerften Saute ber SOlenfdjenieele

ju »ernennten mitten buret) ben Sturm ber 3«ten fjinburd),

ber mirb mit aller ©eroifjfjeit inne merben, meld}' eine

funbameutale Ummanblung burd) Sefus im fyatitffytm bes"

©emütljes »orgegangen ift. £arum nennen mir Seins ben

äftefftas (Sfjriftus); beim unter biefem tarnen Ijaben bie

^ropfieten Sfraels ben üerftanben, ber berufen fei, ber größte

unftcrblidje 2Bof)ttt)äter ber Sftenfd)f)eit ju merben. fyflfät

ätfeffiaffe finb im Saufe ber 3^it öiete aufgeftanben, in Xfjat

unb 303ar)rf)ett ljat uuferm 3efu8 ßljriftus 9iiemanb ben Stattg

ftreitig madjeu tonnen. SSof)ltf)äter ber 9)fenfd$ett fennen

mir eine gro&e, lidjte Sdrnar, aber in ifjrer üttitte unb über

fie alle ergaben ftef)t 3t\u$ Sljriftus, ba» ßtatatttl ber

SDcenfdjtjett , bas feinem 28efen nad) ftdj nidjt miebert)oüu

fann.

„(SJotteS eingeborner Solju , empfangen 00m fjeiligen

(Seifte, geboren aus SPiaria ber Jungfrau." 9tad> bem unoer-

merflidjen 3 eilö"M3 bes ^Ipoftels Paulus ftammt 3efs8 aus

bem ©efdjledjte SDaoibs. 233er irgenb mit ifraelitifdjen ?(n=

fdmnungen bettraut ift, meifj, bais barunter nur bie 3lliftam<

mutig in oäterlicfjer Sinte »erftanbeu merben fann. StfitS

ift ein Sofm »on ^ofep^ unb iWaria. isr tarn nad) ber

gleiten munberbareu ©ottesorbnuug jur 2Belt, mie mir

8Äenfd}en ade. ©djlidjt unb flav brütft ber ^Inoftel Paulus

biefe $f)atfüd)e aus mit ben Korten: „Slls bie 3 e^ erfüllt
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fdjlufe an 3cfu bas ÄinbföaTtä&enjufjtfein im £er$en ber
Menfdjen erholten bleibt. ©elbft bie Triften fiaben bog.
ielbc oft oerloren unb finb jum Änedjteebemujjtfein mieber
fjerabgefnnfen. ©o fommt benn 3efu ber fjödjfte gfjrenname,
ber «Warne ,,©ol)n ©ottes", mit einem föedjte $u, mie feinem
feiten. SSSte in einem örennpunft fammcln fM| in it)m

alle Strafen ber ©of)nesl)errtid)feit ber gangen 9ttenfd)f)eit.

Muffen mir eg ba nirf)t begreiflich finben, ba§ bie erften

(Stiften au§ innerfter 9?ötf)igung tftt* (Smpfinbens 3efu§
ben cingeborncn ©ofjn ©otteS nannten, mas nadj ^ebräifc^em

©pradjgebraud) fagen miü: ber befonbers geliebte ©ofm, ben
Altern fo lieb, wie ein einjiggeborner?

©ofjn ©ottes fraft feines innerften geiftigen Sebensge*
füf)te, meifi fidj SefuS mit ©Ott niefensoermanbt. .«peiligftc

Siebe erfüllt fein @et$, er empfinbet fie in fic^ all Siebe
©otteS. #öfjere§ Seben mill er ben 2tfenfd)en mitteilen,
fein eigene! Seben, aber gugteict) görtlidjeS, emiges, feligeS

Seben, Seben ber Siebe nnb bes ^-rieben* ans ©ott. Gr ift

Pom ©efiif)! f)öd)fter g-reifjeit befeelt, aber jugleid) audj Dom
©efü^I innigfter ©ebnnbcnfjeit in ©ott. ©o reicht fein

©elbftbemnfjtfein in bie unergrünblidjen liefen oom Staffel

©otteS fjinein. ftur fo fonnte er ber Ütfenfdjbm Detter

werben; benn bie aicenid)enfeele läßt fidj in ifjrem bitterften

$arm oon blojj irbifd^eitlicHienfdjlidjer Siebe, unb menn
fie nod) fo grofj märe, nid)t tröften, fie bürftet nad) ©ott,

bem lebenbigen ©ott. §n ber Siebe Gljrifti ergreift fie bie

Siebe ©otteS, in feinem lirbarmen erfennt fie ben ©ibendjein
be3 göttlidjen Erbarmens. ÄuS biefer grfafjning I)erau§ ift

bie djriftlidje ©emeinbe $u bem $efenntnifj gefommen, bafj

SfjriftuS oom fettigen ©eiftc empfangen fei.

9cid)t al§ ©uljn 3ofepl)S, ntdr)t aU Sube ift SefuS ber

(SljrtftuS, fonbern als ©ofjn ©otteS. $hd)t ift ba* Triften*
t l)n in eine blofje Reform bes SubeiitfjumS, fonbern ©orte*"
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unb bennocf) bic ttmnberbarfte unb unergrünbliAfte Cffen-
baruug Don ©ottes SKa^t, «Bereit unb ®nabe, 3efus eintmb Don ^ofepf, unb SKaria unb bennod) unenbfid, me&r
a(s em bto&er Sofern, unenbficf mefjr als ein bloßer
«ruber feiner ©rüber Simon, Sofes, 3uba unb ^
«Jir legen nodjmafs allen Ka^brurf barauf: bas hieben
3efu Söniti entmitfelte fidj Dom adererften Anfang an narf,
ber Crbnung, bie @ott für alle* 3Jcenfdjenleben georbnet bat
unb merdje mir burcft bie ©iffeuidmft immer genauer kirnen
fernen. m$t eine ©efunbe taug fam bei 3efu Serben unb
SBacften em Dcaturgefefc ins Scfonanfen; benn Dom 3tanb=
punfte Rottes aus ift bie gan5e (SntaritHung ber SBeft Serfou
unb SBerf Srjrifti «begriffen, ein ©erben, SBacfnen Reifen

ewiger innerer Botfaenbigfeit. Wie es ficf> im ffiaüiÄ-
tfjum ber «ßffanje funb t$ut. Slber Dom Stanbjmnft ber
öorcfjuftricfjen äTCenfd^eit aus freut ficfj uns bie (ärfcfieinung
GNtt als ein SSunber bar, b. als eine burc^au* unbe^

f*Wty ZtyA ber göttlidjen SBeforegierung
,

gerabe fo mie
jebe unbefangene tforfdjung bie (SntfteQung bes erften Sebens
ber erften (Smpfinbung, bes erften eetbftbewuBtjeinS ati
SSunber anerfennt.

»%>tt gelitten fjat unter ^ontius Pilatus,
ift gef reu ä tgt, geftorben unb begraben warben'
&ma&gefa$ren in bie plle.« SSie fommt benn. fjat

fdjon mana>r ausgerufen, biefe (Srmäf)uuug eines geidjidjt*
lidjen Sretgnrffeö tn ein ölaubensbefenntniB tjinetn. ba es
botfj feinem SWeuföen bei gefunbem Sinn einfallen faun,
eme_ fo inofjl bezeugte CTfjatfacOe ber ©efdjidjte in Jlbrebe
51t ftetten ? Soffen mir bod) beu 3ufammeul)aug nidjt außer
Sluae, bem infolge bas Serenuhm? lautet: 5* glaube, bafc
StfuS afg ber Sljriftu«, als ber ©oqu Rottes ift gefreujigt
ruorbeu, idj glaube, bafc-er nur als oiefreujigter ber Detter
ber aj(

x

eufdif)eit aus tiefftem ßleub Ijat werben fönuen. Gs
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liegt aber uodj mefjr in biejcr StuÄjage. 3n ben Stuten

ber alten gried)ifd)en SBeifen vebetc man fefjr vüel uou einem

Urbtlb oon 2Beisl)eit, uon einem ganj uotttommenen Söeifen,

ber feinen tjotjen ©celeuabet, feine innere greifjeit über alle

2infcd)tungen ber 2öctt aud) im fjerbfteu Seiben bemalen

lucrbe. Slber biejcr oottfommene Söcife, rote tf)tt bie ©rieben

febitberten, mar nnr ein ©ebanfenbüb. 3>a fommen bie

Heilten unb befugen mit ber freubigfteu ©emifcfjeit: ber

Seifefte f)at mirflid) gelebt, er f)at feine innere §oljeit itnb

£>errlicf)feit in bitterstem Sobeslciben betuäfjrt. 2)as erfyabenfte

(Ibcnbilb ©ottes ift erfdjienen, bie t)öd)fte Offenbarung ber

Siebe ©ottes, bie fid) nur in ber *ßerfönlid)feit bes gott=

innigen ÜJccnfdjen fuub tfjtm fonnte, ift eine gefd)irf)tüd)e

2f)atfad>e gemovben. 2£ir r)aben es mit ootler 2Sirflid)feit

§u tfiun. Stuf ©otgatfja l)at bie fefincnbe 9)ieufd)f)eit bas tut*

bebingt genügenbe Unterufanb bes göttlichen Erbarmens em-

pfangen. SDftt frönen träumen bleiben mir boer) nur auf

ber (Srbe, mit bem gefctjidjtlidjen 6f)riftus fdjmingen mir uns

Ijimmelroärts.

Sefus ift, mie bas Söefenutnifj fagt, mirflid) am Rreuj

geftorben. SRtdjt roeuige Öeute fiaben bieie £f)atfad)e bejmeifelt,

inbem fie fid) oorfteüten, Sefns fei in einen tobeSäfjnlidjcn

Schimmer oerfallen, aus bem er nad) einigen Xagen mieber

aufgemacht fein foll. 9ld), es gibt eben Seute, bie alle Un*

befaugen^eit üerloren haben, um bie SDcadjt eines großen

gerichtlichen geugnifies auf fid) mirfen laffen ju fönnen.

Äur^e 3eit nad) bem bangen Sdjmerjensruf : ,,-9J?ein ©Ott,

mein ©Ott, marum Ijaft bu midj oertaffen?" uaf)m Scfus

feine lefcte Äraft jufammen, um mit lautem Subelruf ju ftcrbeu,

befielt SSortlaut uns ber ©oangelift Sufas erhalten I)at:

„Sater, in beine £>änbe befehle icf) meinen ©eift!" tiefer

Siegesruf mar bie lefcte Sttjat bes brcdjenbeu £er$ens. £as

Srbenfeben Sefu mar bamit abgesoffen unb bie t)et)re
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3Jcajcftät be§ Jobes breitete fid) über feine teuren 3üge au«.

SDHH bem Shtsbrutf „hinabgefahren in bie .öötte", genauer

überfefct „in bie Unterroelt", nicht #5ße im Sinne bee 93er

=

batnmunggortes, will bas Sefeuntnif} tnögltdjft fräftig ber

Ueberjeitgung Slusbrucf geben, baß 3efu§ wirtlich am &reuj

geftorben ift, gerobe wie mir atte cinft fterben muffen. SBer

aber mit mebisintfcfjen Stubien etwas näher oertraut ift, rocifj,

bafj mit bem 9tugenblicfe be§ Sobes eine oollftänbige Um«

wanbtung beS ÄörperS eintritt, bafj ber tobte Körper oon

bem lebenbigen fo tierfcfjieben ift, tote ein 9Jcarmorbilb oon

einem lebenben SDcenfdjen. gür oö§ mebijütifche ©rfennen

be[te^t gttf$ett bem ftörper, ber nod) wie in freunbli dient

(Schlummer bajultegen fdjetnt, unb bem, ber in ooller 3er*

fefcung begriffen ift, feine mefentließe Ungleichheit, £af}er

fann ber mebtäinifd) ©ebilbete ben entftellten Sörper ntc^t

anberS anfefjen al§ bas £Ieib, ba§ ber Öeftorbene einft ge*

tragen, ©r weift, bafj ber @rbe anheimfallen muß, wa»

oon ber ©rbe genommen mar. (ffl märe eine franfhafte unb

nach unferm @efüf)t gerabeju fünb^afte $römntigfeit, IhaU

fachen, welche ber ^eilige ©ruft ber 25Mfienfd)art als in ©otte§

ewiger Drbnung begrünbete nadjgewiefen fjat r
oerfennen ju

motten. Unfere Dfterfjoffnung unb unfer "Muferitehungsglaube

haben mit ben (Srbenftoffen nid)t3 ju thun. £a§ mar auch

ber ßhriftengemeinbe in Snon gewifc, als im 3af)r 177 bie

«fdje ihrer um be§ ©taubenS willen oerbrannten trüber in

bie «Rhone geworfen würbe. So fyaitm wir benn mit aller

©ntftfjiebenfjett baran feft: Seju« (S^riftuÄ ift in bicfeS erben*

leben eingetreten wie wir, er ift geftorben wie wir, er bat

teilgenommen an unferer 9ciebrigfeit, bamit mir theilitefjmen

fönnen an feiner £>errlichfeit.

„91m britten Sage mieberum auferftanben oon

ben lobten." So lautet ber Oftergrufc fett 1S00 Sofyxm.

„©er #err ift auferftanben," fo ftang'S mit unnennbarem
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Subef in ber Seele ber jünger mieber. $ür bic Heber*
$eugung, bafc ifjr #err bot 2ob übernmnben, ftnb fj e frcubici
anen Scheden ber SGÖelt entgegengetreten. 2Ba3 fie ju gelben
Blatte, baS mar bie burdjbringenbe ©etotg^eit: 2Bir bringen
im Kamen be$ getreusten unb auferftanbenen gerrn ber
STCentöfjett ein neue« Seben, über meiere« ©ünbe unb Job
feine gRacftt mefc $aben, ein ßeben, in meiern bie tieffte

Mmnity geftiüt ift unb nadj (angem unb bangem Umber*
irren bie Seele if)re matjre befefigenbe £eimat nrieberfinbet
vorüber fann fein ©rreit meftr fein : SBenn ber Cfterjubet
mcfr über bie Sünger gefommen märe, nimmer hätten fie
ben aihitf) gefunben, ba3 panier mieber

hu ergeben, ba§ ber
£anb

>

u)re3 fterbenben £errn unb 2Keifter§ entfallen mar,
bie a»en«Jeit ftätte bie Erinnerung an ba« [fünfte unb
fieiligfte ßeben, ba§ bie S§re ber aKenföfcit ttor ©Ott qe*
morben oerloren, unb mir müßten bleute öon Sefu* mir
no^ bas Wenige, ma« ber jübifcf;e ©e^idjts^reiber

f über i§n berietet, nämli<5 bie Sßornefjmen ber
3uben Qatten etnen meifen unb geregten Wann Ramend
3efu8 unter Sßontiu* Status bem fireujeätobe überliefert.
Wer bei Ofterjubet fam gro&, gemaltig, r^inreifeenb über
bie gerben ber ©etreuen. ^ fragt fief, nur, toa* ber ©e<
»t^eit ber jünger öon ber 8fuferfte§un8 iftreg £errn Su©run e liegt. 5Da§ ^riftuS auferftanben fei, bergen aOe
Ruften be* SKeuen SeftamenteS eiuftimmig; aber mie er
oufer|tanben, barüber lauten ifjre Söericfjte ungleid). SS

?Ir
"

f'' ?
iC Un§ bie 2Ba^^dt mie einen Kebef-

Weier mef)r alnten afö erfennen taffen, es gibt anbete, meldte
b«e ^acf,e m möglidjft greifbarer ©eftalt barfteHen. ®a gift

fnLT"' ^ 9rb6ter Unm}t bie ä(tefte» Beugniffe *ä
f mmet„, unb mit größter Sefonnen^eit p prüfen, ma* fieun lagen moOen. 2öir ^aben es tjier mit bem jarteften
^etfigttjum ber ©efdjidjte

8„ tf,uu, metd;e§ grober 4n nie
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öerftefjen wirb. W unfern gein* unb Xieffinn, all' unfer
VU)uungsoermögen, unfere Ijeiligften öefüfjle, unfer fdjärfftes

SJenfen unb unfere ftärffte 21nbad)t müffen mir Rammen*
nehmen, foH es uns anbers gelingen, bem großen öetjeimnifj

etroas näfjer ju fornmen.

<$s war im Saljre 1858, als ber Schreiber biefer geilen

$m erften ättaf bte grage nad) ber &uferftef)ung Grjriftt

fiel) guredjt gu fegen fud)te, unb er ift in ben 33 3a£jren

feitbem ntdjt mübe geworben, fein Sinnen unb Kenten
immer wieber biefer grage ^umenben. itfiele 3af)re lang
rang er mit bem ©efüfjl, feine oollbefriebigenbe Söfung ju

wiffen. (Snblidj glaubt er fie gefunben $u f/aben, bamit aber
aucr) ben Döllen, freubigen, fiegfjaften Cfterglauben, ber 3arjr*

äefjnte lang in ifjm gebämpft war. Cb es ifmi gelingen wirb,

bte frcunblidjen Sefer uon ber föidjtigfeit feiner Söfung ju
überzeugen, bas fei ®ott befohlen. 21ber er mögt bei feiner

Üüfung ju fwffen, baß wieber ein grofjer, mädjtiger, bas

Snuerfte ergreifenber Ofterjubel burcf) unfer ganzes Sßolf

geljen unb Saufenbe uon je£t unoerfolmten ^erjen wieber

mit @utt unb ben 9tfenfd)en
; mit Öeben unb Sterben oer*

föfwen mürbe.

2Btr uerbenfen es tfinbern nidjt, wo!)! aber foldjen,

bte auf erufte ftorfdjung Slnfurud) ergeben, wenn fie fid) mit

ber Söorftelluug begnügen, es fei (Srjriftus in ber ©rab=
fammer $u neuem irbifd)=ieiblidjem Seben aufgewacht, ^pättc

ba nicrjt bem erften, fei es fdjeiubaren, fei es mirflicfjen

£obe ein ^weites «Sterben folgen müffen, ungleiefj r>ict weniger

ergreifeub unb erljebeub roie ber Job am töreuje? Unb wie?

Sollte Gfjriftus im legten ?lugeublicf am Äreujesftamm firfi

felbft getäufdjt Ijaben, als er mit einem lauten SRuf uon

biefer ßrbeuwelt Slbfdneb uafjm? SSafjrlid), nimmer hätte ein

wieber enuadjter Sdieiut obrer, ber nacr)r)er bod) fterben mußte,

uon ben Jüngern als lobesüberwinber uerfünbet werben
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fönnen. Hber, Jagt man, Qfyriftuft ift ja mit biefem (Jrben-
leib gen frmmel gefahren. ©ibt e§ beim nod) irgenb einen
mit ber gegenwärtigen ©ternfunbc üertrouten Renfc&eti ber
eine leibliche Himmelfahrt Sfjrifti behaupten fann, luemi er
"«*t fidj felbft betäuben mill? jffiofjin fotl beim abrifhw
gefahren fein in biefem 3SeltaH, in bem es fein Oben nnb
fem Unten gibt, m bem bon jebem fünfte aus bie Uneitb-
Weit |id) auftaut? fiängft ift bod) für imfer grfennen
ber Gimmel feine fefte Secfe me$r, über melajer bie Heimat
ber «eligen fidj befänbe; barum roer,e un«, roenn nur für
nnferen Öfter- nnb SluffarjrtSglauben biefed ben ©innen luabr*
netjmbaren Rimmels bebiirfen!

Sod) fdum baS ausbriicflidje Seugniß im Sceuen £efta=
«nie, ^e|« fei ben Jüngern auf einmal bei oerfdjloifenen

f
ü™ C

^i
e"en

' ^ättc geigen folleu, baß e* fic^ niajt um
eine le,bli«e Huterftefjung im gemö$nlia>n ©inne beg SBorteä
öanöeln fann. Seit ungefähr einem Rentenalter fanb baber
eine ganÄ anbere Deutung bes ftättfefe feftr otel @unft.
3»an tagte bei ftarfer Aufregung ber Heroen nnb gleicfoeitiger
tiefer Grfdjutterung be* ©emütfc* fönne ber Renfcfi in
»a^em Siqtanb mit größter £ebf»aftigfeit träumen. SBefon*
bers unter bem Antrieb mächtiger, Seib unb ©eele bura>

f": l f5?
U* "Ä* einer

9eIietlte" ^erfönlidjfeit fomme
e» w>r, baß bei gan* ^ttern Jöemußtfein baS <8ilb, baS ber
^«it gestaltet, uon innen rjerauS einen 3teia auf ben @eQ*nemn aueube, unb baburd, im Slugenblicf gan* ben gleiten

rZ lJ JT"Ufe Wie Cine öou mi
'
5Cn be]l ^ lier»

reijenoe Gridjemung. Ran glaube alsbann bie geliebte
omia,tett an bie man fid) bod) eigenttid) nur lebljaft erinnere,

ZI «*tX mxUid
> kit ™ m m feien. Sie @c*

Webte erjagt oon dielen folgen Sraumbttbern (»ifionen)
aus deridnebenfter fleit. 9toc$ beffer finb fie ben ^rrenärjlen
oetannt; benn traurige, büftere, fd)rerfljafte SBiftonen gefreit
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oft jum größten Seelenfdjmerj ber geiftig Umnacf)teten. 3Hfu>*

nen joUen nun aud) bie Sünger gehabt faben, feien bod)

testete leiblid) unb geiftig burdj ben 2ob beS Gerrit auf's

Steifte erfdjüttert morben, fabe fid) bod) alsbalb eine bren*

nenbe ©efafucrjt nad) ifjm bei ifaen einteilen müffen. 3u*

bem fabe bte finblidje, für alle gelehrte ©rubelet unempfäng*

liefa SBerfaffung ifaeS ©eifteS baS Sntftefjen oon Sifionen

begünftigt. ö5e(ef)rte 9D^etfter faben biefe SifionSlefvre mit

iolefjer Sicfarfatt als baS tefete SBort ber SBiffenfcfaft oer*

fünbet, baß ber <Sd)reiber biefer feilen tange 3eit meinte,

fid) bamit befdjeiben muffen, SttterbingS roirb bei foldjer

Slnfidjt unfer Öfter jttbet ftarf farabgeftimmt; benn, roeun fte

riefjtig ift, werben mir ju ber Folgerung genötigt, baß mir

einer großen ©elbfttäufcfang bie ©rünbung ber cfaiftücfan

ftirefa p oerbanfen faben. $ie Srroägung aber, baü nur

auf biefe SSeife 3efuS Gf)riftuS ber Sßergeffeniieit etttriffeu

roorben unb eine 9flad)t im 2eben ber SRenfcfaeit geblieben

fei, mürbe bod) für uns etroaS au&erorbentlicf) ScfjmerslidjeS

in fid) fd)üeBen. §8 müßte unS $ur allergrößten £emütbi=

gung gereichen, wenn ©otteS Slimadjt baS drittel einer

©etbfttäuicfang angemenbet fatte, um uns baS tfauerfte

©ciiteSerbe ju «falten. $ie QSifionSlefyre läßt burdwusun*

eutfd)ieben, maS auS SfaiftuS geworben, ob et in 3 SRidjtS

fid) aufgelöst ober nidjt 3n feinem §00 tonnten mir bann

aufrid)tigermeifc an Oftern iSfaiftuS als ben SobeSüberroinber

feiern. 2Bir fareu, mie $aulu* foriefvt: „©tan Stirnt 03

nid)t auferftanben ift, \o ift unfer (Staube eitel." SBit fejjC*

Wie alle Sänger auS ilyrer Oftererfafaung ÜKutl) unb ^reubtg^

feit für ßebeu unb Sterben fd)öpfen , unb müßten uns im

Stillen babei Jagen: 3fa gutmütbigen teilte fabt eud) ge*

täufcf)t, unb nun täufefat ifa, ofae es |» miffen, aud) Rubere.

Um SRanb beS ^afafinnS feib it)r gewaubelt, ba tnr meintet

eueren .£>erru ju fefan. «1« ifa wieber jur Doflw $efinmmg

gefommen, war'S mit eueren ©ifionen vorbei.
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3üngft ift in einer vortrefflichen Stbfjanbtung eine fajon
mieberfmlt aufgefteüte «nftcfjt neuerbings als bie einleurf)»

tenbfte erflärt mürben, bie bofjin gefjt: 3efus fei, um fein

2öerf gu retten unb feine ©emeinbe auf (Srben für immer

Su grünben, aus ber Ijöfjeren 2Belt= unb fiebensorbuung fpt*

ausgetreten unb feinen Jüngern erfdjienen. 9Kan müßte
fid) babei freilief) fragen, marum benn Sefus nur fo auf
Vtugeublide in geifterfjafter SBeife ifjnen erfdjienen unb uid)t

bei üjnen geblieben fei, bis er gang aus biefer ©tauen*
tteit fdjieb. 2Bir fyaben ben (Sinbrutf, baß biefe Hnfidjt uns
in eine gang bebenfüc^e 9tär)e bes Giefpenfterglaubens bringt

unb ein unfjeimiicrjes grofteln in uns fjeroorrnft. 3ejus

märe barnadj gefpenfterfjaft in ber Sinnenroelt erfdjienen, um
bie jünger |u beruhigen; aber meld)' unenblidjen 3Bertb tue

Sturerftelnmg Sefu in fid) fetbft trägt, n>eldj' befeligenbe* ör^

ctgui}3 fie an fid) ift, gang abgefefjen von itjreu ^errficfjen

gotgen, bas teuftet aus biefer Wnfidjt nur fdjroad) fjeroor.

SBergegenmärtigen mir uns boct) bie £age ber junger
in ber erften $eit nadj jenem traurigften aüer „Safttage".

Obgteid) ifmen ber $err fein Sterben am $freug auf? (ün*

bringlidjfte angefünbigt Ijatte, traf es fie Dod) mit ber BJudjt

eines germalmenben Schlages, ber aß' ifjr ©tauben unb

«©offen gu vcruidjten brofjte. 3Ser aud) nur eine Staube ba=

rüber nadjbeuft, meldje Stellung Gfjriftu* in ber 3Jiem"dibeit

einnimmt, meld/ eine unüberfetjbare ^iiffe von fjotjerem £eben,

von (Srtöfung unb 3Serfot)nung Don itjm ausgegangen ift unb

uod) ausgebt, ber muH einfeljen, bafe bie Stunben nadj bem

Üreugestobe Sefu gu ben baugften ber gangen äöeltgefd)idne

gehören. ifönljrlid), mir bürfen biefe armen jünger uid)t als

von allem ^ufamiuciiljang losgelöste ^erfonen beiradjten;

fonberu es mirfte in itjuen bie Set}nfud)t ber gangen 9)cenfd)*

rjeit nadj (Srlöfung, bas Verlangen vieler v"sal)rtaufenbe nad)

bem, ber bie verirrten iiinber in bie .ficimat bringen fann.
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gelungen, ©auerftoff tröpfeln $u machen. ©emä§ bevjel&en

ewigen 2Wadjt unb SSeigfjeit ©otteg, gemäß ber in einer

ruhigen, Karen 2ftaiennad)t ber Zf)<m am ©rafe fidj anfe|t,

gefdjiefjt in einzigartig großen ©tunben ber ©efdjidjte bag

Söunberbarfte unb Unbcgreiflidjfte.

^£»er üergeffen mir ja nicfjt: Safe ber jünger Gfjar*

freitagstrauet in feligften Ofterjubel ftcf) oerwanbeln tonnte,

bafür liegt ber innerfte ©runb einzig unb allein in ber

fönlidjfeit Sefu (Sf)riftt ; benn tjätte bie Äunbgebung feiner

übertrbifcrjen fiebensfjerrCictjfeit nidjt für bie Sftenfdföeit beu

aflerfjüdjften SBertfj gehabt, nimmer fjätte ficrj bag 2Baf)r*

nefjmen ber jünger big §u jenem ©rabe fteigern fönnen, bei

bem bie ©djreden beg Srbifctjen fielen, nimmer f)ätten fie

Sefug geflaut. Seine mächtige Sinmirfung erregte in ber

©eele ber jünger ben fjeijjen, fcfjweren Äampf, ber mit einem

feiigen ©erbauen enbigte. S)a aber in ber ^eriönlidjfeit

(Sfjrijti bie ©nabe ©otteg ber 9tfenfcf)f}eit fief) offenbart, io

fonnen roir mit oollem 9tecf)te fagen, ba§ ber Cfterjubel ein

©efcfjenf ber göttlichen ©nabe ift. ©Ott fwt bamit bag ©ieget

auf bag SSerf beg ©efreu^igten gebrüeft. Sie jünger finb

burcr) if>r wuuberbareg, aü' unfer Kenten uub begreifen

überfteigeubeg ©djauen im f)öd)ften ©inn beg ©egriffe« $u

Dollgültigen Beugen bafür geworben, baß §f)riftug burefj ben

Sob jum Dollen ewigen Seben fjinburdjgebrungen ift. Wit

ber uufterblidjeu Öebengr)errlid)feit Sefu (Srjrifti bat aber aua)

unfere lobte fjödjfte .poffnung einen feften Slnfergrunb ein*

pfaugen, tnbem ßljriftug, wie Sßaulufl jagt, ber Srftling ift

unter Dielen (Sntfdjlafeuen.

9cod) bleibt ung übrig, eine nebenfädjtidje ^yrage $u bt*

antworten, diejenigen, weldje fid) bie 91uferftel)ung alg ein

SBJiebcrbelebtwerben beg irbifdjen £eibcg tiljrifti Dorfteilen,

flaimuern fid) baran, bajj bie Süugerinnen, ja and) oobauneS

unb betrug nad) ben eoangelifrfjeu söeridjten bag ©rab (Styfffti
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leer gefunben bauen. SSäiv 6efi|)en bie öeridne nid,t ml„ in
bor urf«rimglid>n >»ic ja fd,on barau« l,cvu0rm-ht
b«6 fie |ebr ...«slcirf, tonten. eine ^rttfutta betfetten^ ba» <«* *»#e ©banuung nidjt n(eidM eiti„ bei alle,
.tungerumen unb Sängern eintrat, unb baß be,n @Luen ein
längere*^ e.gembumlid, fdjracrmiittjig.feligeä «$nen bona«.
Sjmg. Stow nur einmal erjd,icn ber §err je0t ber Wann» agbatena, ,eh, anbern grauen, ftt jwei hungern, bie „ad,ummau* wanberten, e$t bem Jtreiä ber ffitfe ©ie fefiantn

em©ra e nun Wbf, erlebigt? Seiten £ ben
,

22 """•J» 9ri*e
'
no« bei ben Sobten fue&en?©oaten ,,e gfad,, „„ebben, fie eine ISrfa&rung ge,nad,t bie

« über b,e ©d,ranfe„ beä Srbiid,e„ !,inan ä l,o6, mit «muB1ger Beugter fid) beiebärtigen ? Kein; bod, in betStag „urben bie »eridjte met^r unb'mej fj£

£

»«ufgefaqren ift in bieSimmet, wo er ftfctjni

2 "2*» Getrieben: „SJBotjtn fof( id, geben »ot

SBurbe ,d, ,„ ben fcimmet fjinanffteigen, fo biß n ba

SfV*iÄ
s
TL

in ben *ieN bct e 'be

o.f,e uebmen „nb ,„ äufierft „ bm «,
3 0

m d, [,atten s.ie etgtetfeuber ate in biefem Sßfaun ift 6J tt

^ ber aUgegenmartige ©eif, »erfünbet mZn. SKI bieVW, b.e nur m.t be„ ©innen nmbrnebmen fbunen b

S&Ä* 1" * m beriefen, |«Beb

geben unb b.e «terne ibren Schein »ertieren werben. Dieft
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gaiiae roeite ©inttenmett ift trofc all' ihrer aWajeftät nicf)t

bie einige Heimat, in bie (£f»riftus eingegangen ift. 2)ie

irf)arffinnigften 9Katf)cmatifer, Katurforidjer unb $f)iIo|opf)en

vereinigen fid) in bem äeugniß, baß biefe SEBeft feinesmegs

atte« Seienbe in fidj fcfjlie&t, unb (äffen bomit ber frommen
?U)nung, ber unmittelbaren religiöfen ©emiiheit 9?aum gur
Deutung ber göttlichen ©efjeimnifie. £a§ fromme ©emütt}
fann aber feine befeligenbfte Hoffnung nur in unoollfommenen

©feidjniffen auäbrücfen unb bleibt fief) mof)l berouRt, baß e§

t>on feinem innerften &eiUgtrjum nur in fiammefober Sprache
rebet.

„(£f)riftu3 ift aufgefahren in bie Gimmel"; bamit roilC

ba§ SBefenntnife nur oerfünben, bat? er in bas fjbfjere,

über <5ünbe unb Job erhabene, eroige Öeben eingegangen,

bafj er al§ be§ *Bater§ fiebfteS Äinb in bie überirbifche

Seimat (jeimgefefjrt ift. $iefe liegt nicht in £immel*fernen,

fonbern ganj nahe; benn wir haften unS in ben fingen

heittgfter 9If)itnng gan§ einfaef) an bie ScftftflettHtftcü 3efu

ßlirifti. ®r aber jagte jum reuigen Schacher am £reu$

„^eute noc^ wirft bu mit mir im ^arabiefe fein" ; er ftarb

mit bem Hofe: „Sßater, in beine £änbe befehle ich meinen

©eift." 9ftit bem Shtgenblicf beS SobeS ging er jur ctuigen

.peimat ein. SBaS an unferm Seben unnergängtichen SBettfj

f)at, bog ift rote ein Siditftrarjt, nnb ber 2ob bie feine fdjarfe

Sinie, in ber biefer Strahl fid) bricht, um jenfeit* ju unfterb»

lidjem (Manje aufzuleuchten. ?lber bie Kirche Ijat mit gittern

^ebacfjt ein befonbereS Sfuffaf)rt*ftjl georbnet, unb nimmer

roirb ein gebiegener djriftlidier Sinn bieie ^erte au* bem
ßrattj Uttferer heiligen $efte ausbrechen motten, ift e3 boch

fo red)t ba$ $eft ber djriftUdjen Hoffnung! IShriftu« lebt in

ber $crrlirf)feit ÖtotteS, feines unb unferS Katers, erhaben

über alle SBirrfafe unierer armen (£rbe, erhaben über ben

Streit littievev Benningen, erhaben über unier oft fo mangels
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(wfte* «erftanbuig
fEincr «tatben Siebe, unb eine tieffinnige

Snngeneete m i(,n beten: „Sater id, m, bag », *
Mit, auä) bte feien, bie bu mir gegeben baft

"

-^™j> W »cfnen 6„„b ©otte*, bei aümadjtigen

Di. bod, alle bte redjt begerjigen, bie über Gbriftu« oft ben
mnnt.fdjen Batet nergeffett. 6f)riftuä ift unfer^rer „b*£d unfern tiefften ©el,nfud)t ift ber SBater im §immet.

6br,fte ,ft unteoBen ftinbern @o„e« baä erfte, bem »ateam n^,ten . jg ir ^ ^
£ ?TXT^mti^ in beren Kitte
ber Batet fi|st, wer non uns wollte nidjt mit 3ube( bie

mufit»» si a «-r . r

^o^"- „kommen luirb,"

etne ^etbftausfage 3cfu an. gs «,„ bamar« ats er »or
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' ^ er W**dW
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l W>. »»irb »des nur in ©feiaV
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"

ur » '»'e e«„b groß bünfen. Saerlern. be„n aom Stabuunft ber gwigteitauä baä M*
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geriet, bas fidj burd; bie 3af)rtaufenbe äieljt, roie ein ein-

iger Gerichtstag. 25afe ober Gfjriftus ber «Ritter ift, bafür
gibt uns bie örfaljrung immer gemaltigere gettpjffe. 3Kef)r

uitb mef)r mirb bas Geroiffen 3e|'u C£f)rifti bas (Uetoifien ber

Stfenfärjeit; mefjr unb merjr mitf* fie anerfennen, was er

anerfennt, mii§ fie üerroerfen, roas er oermirft; mefjr unb
merjr mu& fie Wülfer unb 2Kenfd)en, öilbung unb Gefittung

an feinem ÜKafjftab meffen. 2J?ef)r unb me^r fommt eine

2Wen äitganglicfje, fdjlidjte, f»o^e 2)ienid)enmürbe |tft ?(ner*

fennung, beren fjöcrjfter 2Bertt) in ber lauteren, felbftloien

Siiebe befterjt. Sn bem Mem offenbart fid) bie 2ftad)t be*

@erid)tes Sefu Grjrifti über bie aKeni^enfjerjen. SSir fetjert

bie 3eit fommeu, tuo bie, meldje im ©iune (£t)rifti tfjr i'eben

für bie trüber aufgeopfert haben, bie 0?uf)mesftelIe in ber

Erinnerung ber 9?atf>me(t einnehmen merben, nicr>t bie etnv

geizigen gröberer unb ©taatenfenfer. Smmer beutlicr)er mirb

bem, ber fid) einigermaßen auf bie geidjen ber £eit t»crftet)t,

baß and) bie gtän$enbfte Sulrur rettungslos bem Untergang

entgegentreibt unb in jammeruoller Barbarei enbete, roenn

nicrjt ber @cift (Jrjrifti als Sebensobem tu ihr wirft. Cime
(Srjviftus roirb bie fokale Setoegung als rjernidjtenbes g-lant*

meumeer über im* ^ufammenfc^lagen , mit (ibriftus einen

lirf)teu £ag für bie 93?enfd)^eit emporführen. £as fommeube

^abrfnmbert mirb in uod) mächtigerer SSeife bie 9iicrjtergematt

Scfu Gf)rifti erfahren, nocf) oiel entfcf)iebeuer feinem feguenben

ober oerbammenben Urtjjeil fid) beugen, lUöge unferer Gebens*

füfjrung, möge nuienn ^Inbenren einft fein griebeusgruB

gelten; mögen mir uns in ftiHen ®tunben freiwillig nor

biefen unbefted)lid)eu Üiidjter ftellen, et)e es ju fpät ift!
—

„3d| glaube an ben heiligen ©etft." %d) trage

in mir bie Geliehen, baß es eine £raft bes 8choneu.

SBafjrcn unb Guten gibt, bie uom Urquell alle* ^eiligen,

oon ©Ott, ftammt unb bie im Ü)i\mfd)eul)er$eu Normung
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nimmt. %d) bin befielt gemifj, bctfe ncrmöge biefer Äraft

ber Oftenfd) lauterer Siebe, ftanbt)aftev Xreue, tüirfttcf^er

Anbad)t unb Zeitiger Seljnfudjt fäl)ig ift. 3d) glaube an

ein innerstes ,peiligtf)um ber il?enfd)cnfeclc, an einen unjer=

üorbaren Abel ber aRenfdjennatur. 3<f) glaube, baji bie

©ottesfraft, bie $efus ©r)riftu§ erfüllt t)at, aud) fjeutc nocf>

in ber Sttenjdjrjeit mäd)tig ift unb immer nod) mädjtiger

werben wirb. 3d) glaube an ein göttliches, ^immlii"ct)e§
f

ewige* ©efjetmmB im tiefften ©runbe unfers SBefens. 5d>

glaube an ben ^eiligen ©eift.

„©ine Ijeiltge, allgemeine, djrtftttdje ®ird)e,

bie ba ift eine ©emeinfdjaft ber ^eiligen." 2öie

tröftlid), baß mir ba» glauben bürfeu! @s gibt eine grofte,

unjäljlbare ©djaar t>on magren ©ottesfmberu, betien ®a=

trjolifen unb ^roteftanten , ©eftirer unb Sanbesfirtfjlitfje,

Altgläubige unb ^reifinnige gefjoren. ©ie finb nicfjt fyetlig

im ©inne ber ©ünblofigfeit, fonbern roeit fie aus innerftem

Xrange, aus »oller Snbrunft i£)rcs ©emütrjeS fid) jur Sofung

befennen: „2Bir f)aben erfannt unb geglaubt bie Siebe, bie

©ort in uns f)at. ©Ott ift bie Siebe, unb wer in ber Siebe

bleibt, ber bleibt in ©Ott unb ©Ott in iljm." ©ie fönnen

einanber nidjt mit Manien rufen, fie reben aud) nor ©Ott

ntcr)t immer bie gleidje ©pradje; aber fie alle bürfeu bezeugen:

„£»err, bu toeifet alle 2)inge, bu weifet aud), bafc id) bid)

lieb ^abe." (äinft merben ifinen bie Augen oollenbs geOfftiet

werben, unb bann werben fie mit Subel Seben als Sruber

grüben, in weldjem fie etwas oom $euer ber Siebe Sefu

C££)Tcifti fpüren.

„SBerjeifjung ber ©üuben." ®s fd)etnt fo teid)t, au

eine SSer^eifjung ber ©ünben ju glauben. Hub bod) rnam's

Srnft gilt, fällt nichts fo fdjmer. Aus bem fernen Reiben*

tfjum bes Cfteus bringt ber 9cotf)id)rci $u unS: „©* gibt

weber im Gimmel nod) auf ßrbeu, nod) in beu Siefen *er
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gen fbunte, bic er getfjan." Slber machen mir nid)t eine

äf)nlicf)e (Srfafrrung? SSir fönnen eine ©ünbe tief bereuen,

ober fie nid)t mcf)r aus bem SebenSbud) nustuifdjen. 3alrr=

äefjnte geljen öorüber, unb plöfclidj i'c^merjt bie alte ©ünbe

mie eine frifdje, nidjt üernarbte SBunbe. <ßau(uS fonntc

es nie öergeffen, bafj er cinft bie Triften oerfolgte, $dnt4
nie, bafe er cinft feinen £errn üerleugnete. 2)a3 ift ber ©ünbe

emiger gtucf), bajj mir fie nid)t ungefdjefyen machen fönnen.

3e ebler ein 3)?enfcf) mirb, je nätjer er bem ©onnenglan* ber

aöttlidjen Siebe fommt, befto ^ei^er brennen bie alten

SBunben. Unb menn er nur immer in ficf) felbft fdjaut,

feiner ©dntlb unb ©ünbe gebeuft, bann brof)t ifnn rettung«;

fofe ©djroermutl). 28eutf alf bie ©d)minbfüd)tigen auf ifjrem

eiufameu Säger unb bie ©d)tr>ermütf)igen in ben ^rrenffäufern

reben mollten ober fönnteu oou if>rem tiefften 2öer), o mie

oft befämen mir ju fjören tion einem SBurm, ber nicf)t ftirbt

unb einem Reiter, baö nict)t erlöfdjt! SBHt fönnen uns unfere

©ünben nicfjt felbft Perlen, unb um bie $er§eif)ung, bie

unfere ÜWitmenfdjen un» fdjenfen fönnteu, ift e» armietig

genug beftellt. @ibt e§ benn eine mirflidje ^er^eitiuug

ber ©ünben? 9JiilIiouen mageu e» nidjt, baran $u glauben.

s
Jii>d) auf bem ©terbebette jäf)len fie äugftlict) itjre guten

Sparen auf unb rufen mit jenem alten ^legnpter: ,,3d) bin

rein, id) bin rein, id) bin rein"; aber bie ftä$te btS I>evau-

ual)eubcn $obe£ ^erftört allen betäubenbeu unb beraufdjenben

£unft. £arum müfyreub bie kippen bie llnfd)ulb betbeuern,

fpridjt aus ben aufgeregten öligen &er a^ SWafmnif: „@8

gibt meber im .\>immel uod) auf ber ISrbe eine ©teile, mo

ber SRettfdj ber ©iinbe fid) entlebigeu fönnte, bie er getfjan."

©o ift c3 beim ber f)öd)fte Srinmpfj d)riftlid)er ©efinuung,

ber iuT^eituiug ber ©ünben burdiauS gemif? ju fein. 'Hm

Simi^c mufjte ISfjviftuS fterbeu, bamit mir mit voller iyeüig
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feit an bic ®nabe ©ottes glauben fönnen. flu bem ®ot!e

folmc Doli bitterften iteibcuS unb inntgften (Srbarmcuä mi

bic geängftigte ©eelc ifjre ßufludjt nehmen, bamit fie beff

M) »erbe: $8 gibt eine mirflirfjc, uotte, gange S3ei^cil;m

ber ©ünben. ©ein Siater im Gimmel, beffen fettige $
jeftät bu »erlebt f)aft, ftreitfjt beine ©djutb burdj, ijält

j

biv nid)t mefjr bot, nimmt bidj in feine Dolle, ungetljeil

SJaterttebe auf. Sei if)m fannft bu bic fdjmerfte Saft al

roerfen, bic ßaft ©einer Sünbcnfc^ulb. Sßiefe »anbeut ar

an founiger greube bal)in unb fterben otjne regten 2roj

meil fie bie befeligeube ®en>iftf)eit bei Söer^eifjiuig tyu

©ünben nie gefudjt unb nie gefunben fjaben. 9Jiöge uns i

uuferm Ickten ©tünbfein biefe ©eroifef)eit nttfjt festen; bati

fd>eiben mir im ^rieben.

„Sluferfteljung be§ ScibesV' ©afj bie SBotfdjaft t»o

ber tjoflen ^erjeifjung ber ©ünben bie afler^errKdjfte greu

benbotfdjaft ift r
bie einem Üttenfdjenrjcraen fann ju

merben, ba§ gefielen auef) unfere freifinnigen greuube ger

unb mittig ju. Um fo entfdjiebener aber meinen fie be

©fauben an eine Sluferfteljung be§ £eibe§ ate gan* öeraUet

unb unhaltbare ^orftellung abroeifen ju müffen. Unfcren

ganzen bisherigen Sßerfat)ren gemäfj fteüeit mir nicf)t bi

grage auf: 2Bie fjaben fid? bie erften Triften bie «Infer

ftefmng bes £eibe§ oorgeftellt? 5Dic Slntroort mürbe fcfjr ber

fdjieben lauten. SBir fragen nur : 2Beld;e innern ©rfalpmgei
fjaben fie beftimmt, fo p glauben; mie famen fie auf @runl

iljres neuen gottinnigen Gebens in (Sfjrifto baju, foldj' eim

örmartung als etma§ ju if)rer religiöfen ©eroi&fjeit @t$f
rige§ au«aufpred)en ? $afe ber menfdjlidje Meib *u ©tau!

ober 5tfd)e jerfäHt, mußten fie begreiflich fo gut mie mir

SSeit verbreitet mar im 9tttertt)um bic Meinung, bafe ber Zol

bie 2Renfd)en nid)t üollftäubig nerniäjteu fönne, fonbent bafj

bie ©eclen ber ©eftorbenen a(3 frcublofe ©Ratten fern oom
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ßatt bie ©eele aH ein bloßer $mu$, als ein un6efttmmte§,

abgeblaßte« ©twa«, haftete ja boaj für unfere irbifdje SBahr*
nehmung ber «oübegriff ber ^erfönlict)fett an ber leiblichen

©eftalt. 2Setcf)er Gewißheit wollten bemnadj bie alten

tifjriftert mit ihrem tölauben an bie Huferfteffung be« Seibe«

SluSbrutf geben? $a« fjöfjere Seben ift eine SSirflicfjfeit im
üotlen, großen ©inne be« Sorte«. 2Ba« mir mit bem 2obe
an i^eben oerlieren, gewinnen wir in ber fjöfjeren .peimat

fjunbertfacfj wieber. Seben bebeutet nicht ftummer, ©orge,

Seib unb ©treit, fonbern Hnbaoft triebe, Siebe, ^reube,

©eligfeit. 2öa« fieben, wahre« ßeben ift, wir erfahren es

1) ieuieben nur in unfern fcffönften unb gemetyteften ©tunben.

2)a« Öleidjniß öon ber Sluferftehung be« Setbe« will ober

jubem anbeuten, baß nict)t etwa bloß unfer allgemein ntenfdj*

licfje« SBefeu unoergänglidjen ©ein» gewiß fein barf, fonbern

unfer 3dj, unfere ißerfönlidjfeit, bie im irbtf^en SJafein an

ber leiblichen ©rfdjeinung haftet. 3m «Reiche be« ©ater« hat

nad) bem fiit)iten, großen Glauben ber Sf>rifteii jeber ÜJcenfef>

einen eigenartigen unfterblidjen SBertlj unb fanu burdj feinen

anbem äJienfcfjen erfefjt werben, ©o wirb un« auch Dfl3

geringfte, ärmfte, nerfommenfte aRenfdjenleben, auch 0Q* &ben
einefi Hottentotten ober $apua, feiner innerften SBefenfjeit

nad) eljrwürbig. SBenn aber jenfeit« be« Softe* eine geftei*

gerte SBirflidjfeit unfer« perfinitictjen 3)afeiu« wartet, bann

bleibt aud} oon perföultdjer äebeuSgemeinfdjaft erhalten, ma«

uufterblidjen 9Sertt) N- umfouft liebt ihr, ©belfte

unb Srcueftc, eud) mit ber Straft unfterblidjer Siebe.

3Bte bie höhere peimat fein wirb, oermögen wir bitrd) =

au« nicht $u fagen. (5« gehört eben $a ben größten unb

herrlidjfteu tftaben, bie ©Ott unferm <$5eift t>ertiet)en, baß wir

an ber außerfteu (^reuje alle« eigeutlidjen tSrfenneu« nodj

eine hohe, feiige SBivfliäjfett ahnen fönnen, bie gan& auper*
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t)db uuferS SorfteKiutgStiermögenS liegt. 2)a8 SKirtlidjc

tonnen mir uns fjicuieben nur iu bcn ©djvaufen Don Maum
uub ßeit oorftellen, unb bag unergrünblidje ©eljeimnif} ber

borjereu geimat befielt barin, bafe fic über biefen ©djranfen

erfjaben ift. SBir legen alfo ben ©afc : 3cr) glaube au eine

Sluferfterjung be£ ÖeibeS, im Sinne be§ paulinifcfjeu ©prmfjes

aus: „9Ba£ fein §luge gefefjeu unb fein Ofor gehört uub in

feines SDfenfdjen ©tun ift erfunben toorbeu, ba3 fmt @ott

benen bereitet, bie ilm lieben." 9Iucf> be§ anbern pauliitfe

fdjen Sorte« fei gebadjt: „3dj fage eud), ifjr 23rüber, bafe

^leifdj unb Q31ut ba£ ^Ketc^ ©ottcS nidjt erwerben föunen,

aucr) bie SBerroefung bie UnuerweSlirfjfeit nidr)t ererben wirb."

„@wige§ £eben." ©inline 9iaturforfcr)er fjaben mit

meiern ©ctjarffinn gu bemeifen gefudjt, bafj ber Xob ba8

le£te fei. Ätdjt nur für ben einzelnen 9Kenfdjeu, fonbern

aud) für bie gefammte 9)ienfcr)r)eit fomme einft ber Jag be§

lobes. £ic (Srbe werbe in bie ©onne jurüdftürjen, öon

ber fie einft entfprungen, unb in flammen aufgeben. 2>te

Bewegung au" ber ÜWitlionen ©terne werbe einft jur Wnlje

fommen nad) SluSgleidjung alP ber einauber wiberftreueubeu

Gräfte, iMdjt unb ©djall werbe bann aufpren unb in ber

unenbtidjeu «Radjt be§ SSeltatlg bag ewige ©djweigen beS

Sobes fjerrfdjen. ©d;on oor mefjr als ^meitaufeub Satiren

f)ulbigten bie SSeifen am Gmugesftrom berjelben 2lufd)auung.

SRadj ifjnen oerfdjmiubet einft bie buntfarbige, oielgeftalttgc,

lebensvolle SBelt wie ein Sraumgebilbe , unb e3 bleibt nur

ba§ ungeteilte ©ein, ein unenblidjer Djean, in meldjem in

aae (Swigfeit feine SBellc fid) regt. ©ottf>er 2tnfd)auung gegen*

über fprid)t bie d)riftlicrje ©ewifjfjeit: glaube an ein

eroiges Seben." ©o oiel follte Sebermann Mar fein: bie

SRacfjt, weldje alle anbercn bemalten oernicfjtet unb als bie

fefcte unb eroige fidj behauptet, mufc and) bie f)öd)fte 3Kad)t

fein, bie ^bcfjfte 2Wad)t oon (Swigfeit gu ©rotgfeit. Slbcr M
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bann ber falte [taue Xob, tt)ic er ftdj im oben ^yel§, im

bleidjeuben ©ebein abwiegelt, ba$ Seben gefdjaffen? .fmubert

mal nidjts cjibt uidjts, ba§ meifj jeber arme §au§oater nur

311 gut. ®er uueublicf) meit oer^roeigte 2trom bes i'ebens

qet)t auf einen eroigen Urquell, ber felber Ücben ift, jurücf.

(£3 liegt in ber .ftanb beS Mmadjtigen , Seben 511 fdjaffen,

Sebeu $tt »eniidjten. SGBenn mir uns genauer befinnen, fann

bod) bie grage nur bie fein: $at ber Mmiicfjtige un3

ätfenkfjen für bie ßroigfeit gefdjaffen ober bloß für bie 3^tt=

lidjtevt? ©d)on ein *JMalmbtd)ter fprad) freubig bie 9If)imng

auS: ,,©ott i)at un§ bte (Sroigfeit in'3 £>er$ gelegt." 3öir

fdjauern ttor ber SBergänglicfjfeit, roeil unfer inuerftes SBefen

nad) ISroigfeit fid) fefjnt. Cime 9taft unb SRufje muffen mir

Ijieuieben roanberu, müffen immer unb immer roieber
s
Jlbfd)ieb

minien, unb mir foredjen umfonft jum feiigen Slugenblicf:

„Verweile bod), bu bift fo fd)öu." Äeine lugenb fdjätsen

mir tjötjer als bie £reue, bie in ifjrer Siebe roanbello» bleibt

mitten in ber $lud)t ber 3eit - ®a fommt ber Sob unb

Serreijjt bie tfjeuerften $anbe; aber bie ebelften .§etgen

tonnen uid)t üevgeffcu, unb fein ©türm ber 3eit wnu oa*

fteuer ber Siebe 51t ben ©ntfdjlafenen in ifjnen auSlöidjen.

9Kag fie and) feiten fein biefe Siebe, e§ leben Beugen ber

felben aud) Ijeute nod) in grofjer $af)l. um &en 5inn

S}?enfd)euleben3 51t begreifen, muffen mir auf ba§ pljleu,

teufen, SBolleu unb .£mubetn berer am meifteu adjten, roeldje

bie 8Re»f$etttoürbe am reichten unb fdjönfteu \\ix tSrfdjeimmg

gebrad)t fmben. ©evabe bie ©bclften aber atfjmeu am tieffteu

ben ©eift ber ©roigfeit. @ie fenuen eine ftreube, oic nic

entleibet, einen ^rieben, ber nidjt fdjlaff madjt
; fie l)aben in

iljreu beften ©tmiben eine ©ctigfett enunuubeu, bie über alle

geit erhoben ift, bie nodj im ©reifenalter ebenfo (fori als

(eiliges fetter aud ben klugen ftratjlt mie in ben Jagen ber

Sugenb. Slber baruni gebt il)nen audj mie bie ©ünbe fo
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bie syergänglidjfcit alles ^rbifdjen mehr als Zubern Ml

^ergen. (SS lebt in ihnen ein unuerfieglicheS fteimweh nad)

@wigfeit. £er berebtefte geuge biefeS .£)eimwer)8 in 001=

d)riftlid)er ^eit ift ber SBeife Sßlato. $on ähnlicher ©tim»
mutig war ober aud) ber $id)tcr (Suriuibeg um'« Sarjr loo

ü. S^r. bewegt, als er fpradj: „SBer weife beim, ob baä «eben

uicr)t ein Sterben ift, unb, was mir Sterben nennen, brübeit

ßdbea Seifet?" @s ift ba§ |>eimmeh naef) @wigfeit, was uns

bie 9J?enfct)en eljrwürbig macht, biefeS |>eimmeh, welches bolb

in Sönen tieffter SSehmutl), balb frenbigften £offenS mieber*

Hingt, batb aus ber lichten SDcorgcnbämmerung hervorbricht,

balb ber fd)eibenben Sonne folgt. 3n ber 9catur beftetjt ein

bnrdjgreifenbes ©efefc, traft beffen eS feine SBebürfniffe Gi&t

benen nicht trgenbweldje Sefriebigung entfprädt)e. Seine Slugen

o^ne Sictjt, fein junger ofme Nahrung, feine ßunge ot)ne

8«ft Sollte biefeS ©efefc nicht aud) in ber höheren Orb*

trung beS 2)afeinS gelten ? Sollte ©ort in ung bie breuuenbe

©efmiudjt nach Freiheit oon ©mibe, nach einer greube,

welche bie innerfte ©eele ewiglich fättigt, geweeft haben, bamit

wir in biefer ©ehnfuerjt uns »erjehren? pr bie nieberen

«ebürfniffe follte ber Allmächtige eine Sättigung beftimmt

haben, für bie tjöfjeren unb l)öct)ften nicht ? ®ie ewige

Heimat felbft ift es, Welche bie ©eljnfudjt nach ihr m ber

ÜRenfdjenfeele bewirft, gleichwie ber äfloub bie 3»eere$f£ut|

in bie £)öf)e $ieht.

2)och bie cfjrtftliche ©ewi&heit hat es nicht nöthig, burd)

©rünbe ber belehrten fich ftü|en gu laffen. ©iub wir in

Ihat unb SBatjrheit SHiiber ©otteS, ift Söefeu aus feinem

Söefen in uns, bann wirb ber 2ob uns oon ©Ott nidit

Reiben, bann bürfen wir junt Stob einfchlummern , wie ein

ftmb in füfjen Schlummer fällt auf ben Slrmen feines 3}ater8.

Wicht bafj wir baS ©efül)! hätten, unenblidj wertfwoll 511 fein;

aber bie ©ewifcheit unferer ewigen ©emeiufdjaft mit ©Ott ift
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ja audj nur ein $efd)enf feiner ftnabe, üermittett burdj bie

©etoiferjeit uom unenbttcgen 2Bertf)e 3efu Gfjrifti, „beö C£rft=

gebornen unter bieten @ntfct)fafencn".

ßiuige 2Bar)rr)eiten fitib öon unseren augen&ticffidjen

Stimmungen nidjt abhängig, gs gibt für ein öon Sücübe
uub ©orge ermattetes Ütfenfd)enr>rä ©tunben, roo es nur bas

Sebürfnift fityft, ganj ein^ufcfjlafen, um nimmer 311 ermaßen,
tuo ig« bas gonje Grlöfdjen ein föftlidjer Öebaufe ift; es

gibt für ein serfnirfdjtes £er* ©tunben, mo ber ©ebanfe,
einig, emig an feine ©djulb benfen 51t müffen, es mit (fntfe^eu

erfüat unb es nichts Ruberes begehrt, als mit bem tenten

£aud)e gn uergeljen. ?tber benen, bie fid) tobmübe unb pm
93recf)en hdaben fügten, uerfjeijjt ber ,<perr eine Siufje im
rjüfjern ©tun.

8n ben ©runbfräften rfjrifttidjer ©efimtung gehört neben

©laube unb Siebe bie Hoffnung. 2Ber meint, bie SDienfa>

fjeit betuege fid) immer nur im «reife unb bas (Sublime

fönue bas Uneublidje nie erreichen, roer an fein Söacfjfen,

Reifen unfterblidjer ßeime in ber ütfenfdjenfeele #tanht, bem

feljlt etmas ganj SSefentlidjes non ber befeligeubcn ©eminbeit

eines Jüngers Sefu (njrifti. Söenn biefes ©rbenleben mit

feinem riefeugrofeeu unüberfefjbüren Jammer, mit feinen un-

}&$figen buufetu 9iätf)felu, mit feinem ungefüllten ©ebnen
bas Üefcte ift, mas bie Mmadjt rjernorbringt, fjaben mir

ba nod) ben nollen SDhitb, an ©ottes innigliches (Srbarmeu,

»ürerlidje äiSeisbcit uub ©üte ju glauben? SBenu bu bein

leidstes törcu$ mit ©ebulb tragen fannft, barfft t>u btffoK
ol)nc Weiteres bas ©leicfye aud) üon benen nerlangeu, bie

taufeub mal fdjiuerer )Q tragen babeu, aud) uon benen, bie

Satjre taug an graufamer unb abfto&enber iirantyeit leiben,

aud) doti ben gattf SBertaffenen, and) bon ben ©djroer*

mütl)igeu, bereu Atranfljeit gerabe bie ."poffnungslofigfeit ift ?

0, »nenn bu bie 9)ieiifdjl)eit mit ber ganzen Ävaft beines
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ASerAcn* liobft, wenn bu ein feine* Ofjr für it)re ©c^metjcn».

laute fjaft, fo fannft bu nidjt anbcrS, bu mujjt Ijoffen auf

einen grofeen feiigen SRorgen nad) biefer ©rbennadjt.

Unfer inneres fieben erteibet grofee ©d)waufuugen; beim

nidit nur unfer SBiffen ift ©tütfwerf, fonbem audj unfer

ganzes üliviftentlnun. 3n Reiten, wo bie Wngft beä 9frbi*

fdjen uu§ überwältigt uub wir auf baS bange SGBarum?

SBarum? feine Stntwort wiffen, will oft bie Hoffnung««

tofigteit über uns SKcifter werben. s}lber audj baä Sllltagfc

leben mit feinen Keinen ©orgen, ®cnüffcn uub ßerftreuungen

fanti unä fo ermatten, baf? bie ©eelc flügellahm wirb tmb

ju einer großen Hoffnung fid) nidjt metjr aufeufdjmingen

oermag. £od) fd)ltcfelid) erweist fid) bie 9Had)t Sefu &t)rifii

größer als all bie nieberjie^enben ©ewalten. ©ie fommt

wie A-rütjüngSobem über ben 9)ccnfd)en, baß er allen Ueffeln

be§ bänglichen ©djmanfenS, ber Verbitterung, ber finftern

Srgebung, bes troftlofen 3fagenjdjein3 fid) entrafft unb fid)

511 ber ©ewifcrjeit emporhebt: 28a3 icr) in mir felbft atö

bas £>öd)fte empfinbe, mobor id) mid) fetber in tiefer $emun)

beuge. baS mufc and) an fid) baö £)öd)fte fein, unb bie %n*

badjt, bie meine ©eele burd)glül)t, ift ®otte§ Beugnifc in mir.

2)arum ift baS Öe^te nid)t VerjmeiflungSfdjrei unb Xob,

fonbem üeben, oolles, ganjeS Seben, ewiges £ebeu.

3f)r aber, ib,r erften Beugen biefcS (glauben&befenutniffeS,

bie ifjr in ber 2ttorgcnfrifd)e beS neuen ©otteätageS mit auf*

geberftem Slugefidjt bie £>errlid)feit be» Gerrit gefdjaut, il)r,

bie it)r nidjts geglaubt, was nidit im tieffteu ©rbcnbangeii

fid) eut^ a^ erlufenbc 2Bar)rt)eit bezeugte, feib gegtü|tl
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